DIE VIER EDLEN WAHRHEITEN

TEXT

Kurzinhalt
Die Vier Edlen Wahrheiten erklären auf allen drei Ebenen der buddhistischen Belehrungen
Grundlage, Weg und Ziel.

Sieben Wochen nach seiner Erleuchtung lehrte Buddha als Erstes die Vier Edlen Wahrheiten.
Sie erklären Grundlage, Weg und Ziel und sind in allen Ebenen der Belehrungen zu finden.
Mit seiner Erleuchtung verwirklichte Buddha die Einsicht in die relative und die absolute
Wahrheit aller Erscheinungen. Er sah, wie sich auf relativer Ebene Glück und Leid im
Leben der Wesen abwechseln. Obwohl alle nach dauerhafter Erfüllung suchen, gelingt es
doch keinem, diese zu erlangen. Gleichzeitig sah er aus absoluter Sicht, wie allen Wesen der
Zustand des Buddha als zeitloser Ausdruck des eigenen Geistes innewohnt. Dies veranlasste
ihn zu der Aussage: „Sie sind alle Buddhas, doch sie wissen es nicht.“ Aus Unwissenheit
erleben die Wesen Leid, obwohl die Natur ihres Geistes zeitlose höchste Freude ist.
In den folgenden Erklärungen spannte er den Bogen von der Darstellung der Begrenztheit
allgemeiner Erfahrung bis hin zu Befreiung und Erleuchtung. Buddhas Aussagen sind:

1. Alles Bedingte ist Leid.
Absolut gesehen, sind Unerschütterlichkeit, Freude und Liebe der spontane Ausdruck des
Geistes, wenn er frei von Begrenzungen ist. Dies ist die Erfahrung des Buddha und die
mögliche Erfahrung aller Wesen (Buddha-Natur). Verglichen damit, ist selbst das größte
bedingte Glück begrenzt und von einem Keim des Leids durchdrungen, da Bedingtes sich
verändert und vergänglich ist.
Buddha beschreibt drei Arten von Leid, die je nach Bewusstsein mehr oder weniger stark
erlebt werden:
1. Alter, Krankheit und Tod: Identifizieren wir uns mit dem Körper, halten wir auch Alter,
Krankheit und Tod für wirklich, und dadurch entsteht Leid.
2. Vergänglichkeit: Sie ist die Ursache leidvoller Erfahrungen, wenn man an bedingtem Glück
anhaftet.
3. Bedingtheit: Als subtilste Form des Leidens drückt sie sich u.a. in der Erfahrung
aus, dass der Geist fast immer verschleiert ist und wir daher keinerlei Kontrolle über unser
Leben haben. Dieses Leid bedeutet, dass im Kreislauf der bedingten Existenz in der einen
oder anderen Form immer nur Leid erfahren wird.
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2. Leid hat eine Ursache.
Als Ursache des Leids nennt Buddha Unwissenheit. Sie ist die Unfähigkeit des nicht
erleuchteten Geistes, seine eigene Natur zu erkennen. Denn der Geist arbeitet wie ein
Auge: Er nimmt alles „draußen“ wahr, ohne sich selbst sehen zu können. So ist jede
Erfahrung von einem grundlegenden Gefühl der Trennung begleitet (Dualität).
Der Geist (Bewusstsein), der erlebt, erfährt sich als „Ich“ (Subjekt), das Erlebte wird
zum „Du“ oder etwas anderem (Objekt). Schaut man nach einem „Ich“, ist es aber weder
im Körper noch in den Gefühlen noch in den Gedanken zu finden. Obwohl man nur einen
Strom von Gedanken, Gefühlen und Eindrücken findet, der sich zudem ständig ändert,
wird diese Vorstellung eines Ichs zur Grundlage aller Erfahrung (Ich-Illusion).
Aus dieser zweiheitlichen (dualistischen) Sichtweise entsteht Anhaftung an
Angenehmes, Abneigung gegen Unangenehmes und grundlegende Verwirrung.
Aus Anhaftung wiederum entsteht Geiz, aus Abneigung Eifersucht und aus Dummheit
Stolz. Dies sind die so genannten sechs Störgefühle. Aus Dummheit nimmt man sie ernst,
und schwierige Handlungen sind die Folge. So entstehen weitere Störungen und Leiden
für andere und uns selbst. Kommen diese Ursachen als unangenehme Wirkungen auf
einen zurück, denkt man meist, es sei die Schuld anderer, und man setzt wieder Negatives
in Gang.

3. Es gibt ein Ende des Leids.
Als Ziel zeigt Buddha Befreiung und Erleuchtung. Bei der Befreiung (kleines Nirwana)
wird die Vorstellung von einem wirklich existierenden Selbst als illusorisch durchschaut.
Widerstreitende Gefühle kommen zur Ruhe, und es entstehen mehr Einsicht und Klarheit.
Man erkennt, dass das Bewusstsein durch den Körper arbeitet, ohne der Körper zu sein.
Gedanken und Gefühle werden als das freie Spiel des Geistes erkannt, ohne dass es ein
Ich oder Selbst geben müsste, das diese Gedanken und Gefühle hat. Es ist ein Zustand des
Freiseins von allen Begrenzungen und Einengungen im eigenen Geist.
Erleuchtung (großes Nirwana) ist die volle Erfahrung der Natur des Geistes. Auf
Tibetisch Sangye genannt, bedeutet es: Die Schleier sind entfernt, und alle dem Geist
innewohnenden Eigenschaften sind voll entfaltet. Denn seinem absoluten Wesen nach
ist das Bewusstsein allwissender, furchtloser Raum, seine Erfahrung höchste
Freude. Aus jeder seiner Handlungen drückt sich „nicht trennendes Mitgefühl“ aus. Ohne
die Vorstellung, etwas für einen anderen zu tun, ist der Geist liebevoll wie die Sonne, die
von sich aus auf alles strahlt.
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4. Es gibt einen Weg zum Ende des Leids.
In den 45 Jahren seines Lehrens gab Buddha 84.000 Belehrungen, die es seinen
Freunden und Schülern erlaubten, jeden Augenblick des Lebens zu einem Schritt auf
dem Weg zu Befreiung und Erleuchtung zu machen. Im Diamantweg zeigte er ihnen
Meditationen, durch die sie sich mit den nicht bedingten Qualitäten des eigenen Geistes
kraftvoll identifizieren konnten. Im Großen Weg lehrte er die
Querverweise:
Bedeutung von Mitgefühl und Weisheit als eine befreiende
Buddhas Leben
Einstellung und Sichtweise. Im Theravada lehrte er über
Ursache und Wirkung (Karma), dass wir selbst unser Leben
Das Rad des Lebens - Samsara
schaffen, und wie wir über das Entwickeln von Achtsamkeit den
Die drei Arten von Leid
Körper, die Rede und den Geist Glück bringend für andere und
uns selbst verwenden können.
Die Erleuchtung
Die Sechs Befreienden Handlungen
Meditation - praktische Übungen
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DIE VIER EDLEN WAHRHEITEN
1.
2.
3.
4.

THEMA

Warum kann das Thema für Schüler spannend sein?
Welche Ziele können damit verfolgt werden?
Mit welchen anderen Themen hängt das Thema zusammen?
Wie kann man es in einer Stunde umsetzen?

Zu 1. Warum kann das Thema für Schüler spannend sein?
Gibt es einen Weg aus dem Leid? Kann man dauerhaft Glück erleben?
Schüler kennen die Erfahrung, wie schnell Glück in Leid umschlagen kann. Sie wissen
auch, dass die üblichen Methoden, dem Leid zu entkommen, ungenügend sind, wenn man
sich schlecht oder sogar schrecklich fühlt. Weder Zerstreuung noch Konsum können das bohrende
Gefühl des Schmerzes verdecken. Und wenn wir andere leiden sehen, sind wir oft befangen und
hilflos. Buddha hat die Lösung dafür gefunden. Er sagt, dass wir nicht woanders hingehen oder
sterben müssen, um dauerhaftes Glück zu erlangen - es liegt in uns selbst.
Zu 2. Welche Ziele können damit erreicht werden?
- Die Schüler setzen sich mit dem Leid in der Welt und dessen Ursachen auseinander.
- Sie diskutieren Möglichkeiten, wie man Leid vermeiden oder geschickt mit Unglück und erlebtem
Leid umgehen kann.
- Sie lernen die vier Wahrheiten des Buddha über die Tatsache des Leids der bedingten Existenz,
dessen Ursache, dessen Ende und den Weg zum Ende des Leids kennen.
- Sie probieren in einfachen Übungen Ratschläge Buddhas aus.
Zu 3. Mit welchen anderen Themen hängt das Thema zusammen?
Die Lebensgeschichte des Buddha (Buddhas Leben) zeigt den Weg zu den Vier Edlen Wahrheiten.
Man kann das Thema vertiefen, indem man die drei Arten von Leid unterscheidet, die allen
Wesen im Rad des Lebens (Das Rad des Lebens - Samsara) widerfahren, um dann den Weg zur
Erleuchtung (Die Erleuchtung) über die sechs befreienden Handlungen genauer aufzuzeigen. Die
Einheit Meditation - praktische Übungen kann angeschlossen werden.
Zu 4. Wie kann man das Thema in einer Unterrichtsstunde umsetzen?
Anhand einer fiktiven Geschichte und dazugehöriger Fragen und Aufgaben wird die nötige
Vorarbeit geleistet, so dass die Vier Edlen Wahrheiten des Buddha als Weg aus dem Leid
verstanden werden können.
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DIE VIER EDLEN WAHRHEITEN
MATERIAL
Konzept der Unterrichtstunde
Einstieg
Impuls: Foto von einer Trauminsel
Anregung zum Schwärmen - wie wäre es, auf so einer Insel zu leben - alles eitel Sonnenschein?
Anlage 1 für Folie
Erarbeitung durch eine fiktive Geschichte (Teil 1-3) :
Die fiktive Geschichte wird schrittweise gelesen.
Dabei werden die dazu gestellten Fragen diskutiert und besprochen (Anlage 2).
Diese ersten 3 Teile der Geschichte entsprechen in etwa der 1. Wahrheit des Buddha.
Teil 1 der fiktiven Geschichte vorlesen, (zusätzlich auf Folie zeigen, wobei der Fortgang der Geschichte
noch zugedeckt ist).
Teil 2 der Geschichte auf Folie aufdecken und die Frage diskutieren.
Teil 3 anschließend auf Folie lesen und die Frage dazu besprechen. Alternative: als Brainstorming
bearbeiten, wobei die Ideen auf kleine Haftzettel geschrieben und an die Tafel gehängt werden.
Unterrichtsgespräch,
eventuell auch Partnerarbeit
Anlage 2 für Folie
Erarbeitung: durch eine fiktive Geschichte /Teil 4-5) :
Diese letzten beiden Teile entsprechen in etwa der 2., 3. und 4. Wahrheit des Buddha.
Zunächst geht die Geschichte weiter mit Teil 4, an welchen sich Aufgaben für eine Gruppenarbeit
anschließen. Diese bekommen die Schüler als Arbeitsblatt (Anlage 3) ausgeteilt.
Vergleich der Ergebnisse.
Mögliche Schülerantworten:
a) Ursache:
Menschen sind selbst Schuld, aus Unachtsamkeit, aus Gefühlen wie Zorn...
Alter, Krankheit, Tod sind nicht vermeidbar: Ursache ist, dass wir als Menschen geboren wurden
und auf dieser Welt leben.
b) Man kann Leid vermeiden: durch weniger Mist bauen, verantwortliches Handeln, nicht nur an
seinen eigenen Vorteil denken, Vergänglichkeit verstehen und nicht dagegen ankämpfen; erkennen,
dass man nicht der einzige Mensch ist, dem dieses Leid geschieht...
c) Hier sind die Antworten der Schüler eventuell recht vage und spärlich!
Zum Abschluss wird Teil 5 der fiktiven Geschichte gelesen; über den Fortgang werden
Mutmaßungen geäußert.
Als Überleitung zu den buddhistischen Aussagen dient die folgende kurze Einführung zu Buddhas
Leben. Sie zeigt Parallelen zur fiktiven Geschichte:
Buddha lebte als Prinz Siddharta vor 2.580 Jahren, und sein Vater, der König, erfüllte ihm
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jeden Wunsch. Er wollte ein sorgloses und glückliches Leben für seinen Sohn, jedoch nicht ganz
uneigennützig: Dieser sollte nämlich später den Thron übernehmen. Abgeschirmt von der Welt,
lebte Prinz Siddharta in einem Palast mit allen nur erdenklichen Freuden, und sein Vater wollte
verhindern, dass er dem Leid begegnete. Doch dies konnte nicht gelingen, und im Alter von
29 Jahren sah Prinz Siddharta mit eigenen Augen bei drei aufeinander folgenden Ausfahrten
einen Kranken, einen Alten und einen Toten. Zutiefst berührt von den Eindrücken, die er
bis dahin nicht kannte, beschloss er, dass er den Weg finden wollte, der zum Ende des Leids
führt. Er verließ seinen Palast.
Buddha kam ans Ziel nach Jahren des Suchens, nachdem er die Askese als Extrem
aufgegeben hatte und den mittleren Weg (Jenseits der Extreme - der Mittlere Weg) fand. Sieben
Wochen nach seiner Erleuchtung gab er die Vier Edlen Wahrheiten als erste Belehrung.
Anlage 3 für Kopiervorlage Arbeitsblatt
Übertragung und Ergebnissicherung:
Das bisher erarbeitete Material entspricht inhaltlich zum großen Teil den Vier Edlen Wahrheiten.
Jetzt werden diese den Schülern als buddhistische Sichtweise in Fachterminologie vorgestellt. Der
Schwerpunkt bei der Besprechung liegt auf der 4. Wahrheit, wobei man auch die Ratschläge des
Buddha diskutieren kann.
Anlage 4 als Kopiervorlage: Die Vier Edlen Wahrheiten
Transfer: Anwendung auf die eigene Situation
Zur Sichtweise:
Hier geht es darum zu erkennen, dass man selbst Verantwortung für sein Leben übernimmt und nicht
die Schuld ständig bei anderen sucht.
Aufgabe: Erinnere dich an letzte Woche und nenne spontan Situationen, über die du dich geärgert hast.
Schreibe sie untereinander auf. Schreibe nun daneben, ob sich der Ärger gelohnt hat. Untersuche, wie
die Situationen verursacht wurden. Nun finde Möglichkeiten, wie du Verantwortung übernehmen
und die jeweilige Lage verbessern kannst.
Zur Meditation:
Einfache Meditationen beruhigen den Geist, und wir bekommen mehr Abstand zu unseren Gedanken
und Gefühlen, die uns permanent beschäftigen. So können wir selbst besser unterscheiden, in welche
Situationen wir einsteigen oder lieber nicht einsteigen wollen.
Aufgabe: Wir können eine kurze, einfache Meditation machen. Meditation - praktische Übungen.
Zum Verhalten:
Durch diese Übung kann uns klar werden, dass wir nicht auf jede Provokation eingehen müssen. So
können wir beim Umgang mit Störgefühlen Ursachen für Leid entfernen.
Aufgabe: Durchbreche das Reaktionsmuster!
Beispielsweise beleidigt dich einer oder provoziert dich - du hast viele Reaktionsmöglichkeiten!
Probiere im Rollenspiel aus: Wie viele verschiedene Reaktionsmöglichkeiten findet die Klasse?
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Eine fiktive Geschichte

2

MATERIAL

Teil 1:
E. Gold hatte alles, was er brauchte. Er war der Sohn reicher Eltern. Seine Eltern waren gut zu ihm.
Er trug seine Lieblingsklamotten und aß seine Lieblingsspeisen. Er hatte die besten Freunde für
Spiel, Spaß und Sport, eine tolle Musikanlage. Rauschende Feste und Partys wurden gefeiert. Seine
Freundin war bildhübsch, und sie waren verliebt. Was für ein Leben! So sollte es ewig weitergehen.
Was außen herum geschah, kümmerte ihn wenig. Sie hatten ja eine Privatinsel!
Frage: Kann es ewig so weitergehen? Was meinst du dazu?
Teil 2:
Einmal passierte es, dass E. mitten in der Nacht aufwachte und nicht mehr weiter schlafen konnte. Es
gab keinen besonderen äußeren Anlass. Nur war er irgendwie beunruhigt und spürte, dass es mehr
geben müsste als nur Spaß und Partys.
Frage: Was könnte ihm durch den Kopf gehen?
Am nächsten Tag nahm einer seiner Partyfreunde eine Überdosis. Er hatte einen Brief dazugelegt:
Keiner ist Schuld. Es gibt keinen äußeren Grund. Ich mag nicht mehr. Ich fühle mich hohl und
ausgebrannt. Was hat das alles für einen Sinn?
Frage: Was hat den Freund zu seiner Handlung gebracht? Was meinst du dazu?
Teil 3:
Eines Tages erhielt er die überraschende Nachricht, dass seine heiß geliebte Freundin mit seinem
besten Freund durchgebrannt war. Völlig vor den Kopf gestoßen, wartete er erst wochenlang, aber
sie kam nicht mehr zurück. Da brach eine Welt für ihn zusammen und er schrie: Wieso mir? So was
kann nur mir passieren! Ich bin der unglücklichste Mensch der ganzen Welt.
Frage: Seine Reaktion ist zwar verständlich, hilft ihm aber nicht weiter. Wie könnte er mit dieser
schmerzvollen Erfahrung umgehen?
Teil 4:
Bisher hatte ihn die Situation anderer Menschen wenig gekümmert. Durch seine eigenen Erfahrungen
war er offener geworden und interessierte sich mehr für die Umwelt. Nun las er Nachrichten aus aller
Welt. Was er hier erfuhr...
Auftrag: Lese die Zeitungsnotizen und beantworte die Fragen auf dem Arbeitsblatt!
Teil 5:
E. Gold hatte genug gelesen und nachgedacht. Er verließ seine Insel und machte sich auf den Weg...
Was er hier erlebte, kannst du selber weiter dichten! Denn es ist ja eine fiktive Geschichte, oder?
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MATERIAL

Aufgaben:
Hier sind zufällig ausgesuchte Überschriften aus Zeitungen. Du sollst folgende Fragen
bearbeiten (das kann auch in der Gruppe oder mit einem Partner sein):
a) Welche verschiedenen Ursachen haben zu diesen leidvollen Situationen geführt?
Kannst du diese Ursachen schon in Gruppen ordnen?
Gibt es Beispiele, bei denen du nicht sofort die Ursache benennen kannst?
b) Gibt es einen Weg, dieses Leid zu vermeiden und zu beenden?
Zeige bei einigen Situationen Möglichkeiten auf!
Welche Situationen sind im menschlichen Leben sozusagen inbegriffen, so dass man sie
auch beim besten Willen nicht verhindern oder umgehen kann?
Wie kann man dann reagieren, um nicht im Leid zu versinken?
c) Gibt es ein Ende vom Leid, von leidvollen Situationen, leidvollen Gefühlen?
Kannst du dir ein Ende vorstellen? Für dich persönlich? Für alle?
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4

MATERIAL

Die vier Wahrheiten des Buddha
Als der Buddha gefragt wurde, warum er lehrt, antwortete er:

„ Ich lehre, weil alle Wesen Glück erleben und Leid vermeiden wollen.“
1. Es gibt Leid
• Die erste Art ist das Leid des Leidens:
Wir leiden an dem, was unmittelbar weh tut, z.B. Zahnschmerz oder Liebeskummer.
• Die zweite Art ist das Leid der Veränderung:
Das sind Leiden, die wir erfahren, wenn wir angenehme Zustände nicht festhalten können, auch
die schönste Party wird enden.
• Die dritte Art ist das Leid der Bedingtheit:
Das Leid, das übrig bleibt, selbst wenn alle Wünsche erfüllt sind. Es ist das Leid, dass wir die
uns innewohnende riesige Freude nicht ständig erfahren.
2. Es gibt Ursachen des Leidens
Die Ursache für alles Leid ist die grundlegende Unwissenheit.
Aus dualistischer Sicht unterscheidet man Ich - hier und Du/Welt - dort. Die Unfähigkeit, die
Ganzheit wahrzunehmen, führt zu Verwirrung, Störgefühlen und entsprechenden Handlungen.
Wir erkennen unsere wahre Natur nicht.
3. Es gibt ein Ende des Leids
Es gibt einen vollkommenen Zustand, der ständig erfahren wird. Die Natur des Geistes ist offene
Weite. Bewusstsein ist allwissender, furchtloser Raum; die Erfahrung ist ständige höchste Freude
und die Handlung natürliches Mitgefühl und Liebe.
4. Es gibt einen Weg zum Ende des Leids
Es gibt ein Ende des Leids, wenn man den Weg geht und dabei alle Ursachen für Leid entfernt.
Buddha lehrte tiefgründige Sichtweisen und Meditationen. Außerdem gab er Ratschläge für das
Alltagsleben, mit denen man sich aus begrenzten, leidvollen Zuständen befreien kann.

Das sind seine Vorschläge:
Sichtweise: Verstehe Ursache und Wirkung und erkenne, dass du nicht dem Schicksal ausgeliefert
bist, sondern Verantwortung für dein Leben hast.
Meditation: Durch Meditation gewinnst du mehr Abstand, so dass du wählen kannst und nicht in
jedes „Fettnäpfchen“ trittst. So baust du Verwirrung und störende Emotionen ab.
Verhalten: Vermeide Leid bringendes Verhalten und über Glück bringendes Verhalten in jeder
Situation des Alltags.
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